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Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 

am 07.08.2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, · 

in der oben genannten Sitzung wurde zum 

TOP 8) ,,Kritik an Gutachten zur Sicherheit des AKW Tih.ange", 

Antrag·der Fraktion der FDP, Vorlage 17/3485, · 

die schriftliche Berichterstattung beschlossen . Ich berichte daher wie folgt: 

· Die Meldungen über die störanfälligen belgischen Atomkraftwerk Tihange und Doel 

führen immer wieder zu großer Beunruhigung bei den rheinland-pfälzischen Bürgerin

nen und Bürgern. So stehen am heutigen Tage 3 von den 7 belgischen Reaktoren 

wegen technischer Mängel still : Bei Tihange 3 und Doel 4 müssen aufwändige Repa

raturarbeiten an sicherheitsrelevanten Betonbauteilen durchgeführt werden. In Doel 1 

ist es ein Leck illi Sicherheitseinspeisesystem, das repariert werden muss. 
. . i 

Insbesondere die Risse in den Reaktordruckbehältern der belgischen AKWs Tihange 

2 und Doel 3 belegen stets aufs Neue, das Atomkraft keine sicher beherrschbare 

Technologie darstellt. · 
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Aus diesem Grund hat auch die „Bewertung der Sicherheitsnachweise für die Reak-

tordruckbehälter der belgischen Kernkraftwerke Doel-3 / Tihange-2" der deutschen 

Reaktor-Sicherheitskommission vom 09.07.2018 in der Presse für große Aufmerk

samkeit gesorgt. 

„Experten halten belgische Reaktoren für sicher", so .lawteten die Schlagzeilen in der 

Presse hierzu . Wer den Be~icht der·RSK jedoch aufmerksam gelesen hat, kommt zu 

einem etwas anderen Bild. · 

Demnach ist es für die RSK allenfalls nachvollziehbar und plausibel , ·dass es sich bei 

den Befunden um herstellungsbedingte Flockenrisse handelt. Wobei die RSK nur das · 

nachvollziehen konnte, was die belgische Atomaufsichtsbehörde an Unterlagen her

ausgegeben hat. Eine eigenständige Überprüfung aller vorliegenden Untersuchungs

ergebnisse wurde der RSK. jedoch gar nicht ermöglicht. · 

Ein Zitat aus dem Bericht: ,,Mit den durchgeführten zerstörungsfreien Prüfungen und 

ergänzenden Analysen konnte kein betriebsbedingtes Risswachstum erkannt werden . . 
Dieses Ergebnis sollte durch die weiteren wiederkehrenden Prüfungen in den nächs

ten Jahren bestätigt werden." 

Dass kein Risswachstum erkannt wurde, bedeute keineswegs, dass es keines gibt, 

sondern nur, dass man es rnit den angewendeten· Methoden nicht ges~hen hat. Der 

Ausschluss eines Risswachstums steht offensichtlich auf tönernen Füßen , sonst 

· müsste man ihn nicht über Jahre wiederkehrend überprüfen. 

. - . . . . . 

Ein weiteres Zitat: ,, Die Vorgehensweise bei der Ermittlung von Werkstoffkennwerten 

konnte weitgehend nachvollzogen werden." Aber weitgehend ist nicht vollständig , urid 

unvollständig ist aus unserer Sicht eben alles andere als sicher. 

· An anderer Stelle wird die RSK allerdings etwas deutlicher: ,,Aus Sicht der RSK deckt 

die Validierung nicht alle Beanspruchungszustände- insbesondere nicht die zu unter

stellenden mehrachsigen Belastungen - und die komplexe Wechselwirkung zwischen 
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benachbarten Rissen in ·einem Rissfeld ab." Hier besteht aus Sicht der RSK nach wie 

vor Klärungsbedarf über die Sicherheit der Anlagen. 

Wir sind nach dieser Stellungnahme der RSK also immer noch weit entfernt von_ dem 

unabdingbar notwendigen Beweis für die Sicherheit der AKWs Tihange 2 und Doel 3 . . 

Von den Risiken, die durch die Risse erzeugt werden , konnte ich mich selbst auf der , 

Tagung der ,;International .NuclearRisk Assessment Group" (kurz: INRAG) in Aachen 

überzeugen. 

An dieser Tagung nah~en internationale Experten teil , wie 

• Simone Mohr vom Öko-Institut, 

• Dr. Nikolaus Müllner vom Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften der 

Universität für Bodenkultur Wien , 

• Dr. Gregory Jaczko, der ehemalige Vorsitzende der U.S. amerikanischen Atom

aufsichtsbehörde NRC, 
. . 

• und Dr. Wolfgang Renneberg , der ehemalige Abteilungsleiter im Bundesum-

weltministerium. 

Insbesondere Gregory Jaczko fand klare Worte, als er feststellte , dass eine Anlage 

mit-solchen Materialfehlern in Amerika stillgelegt worden wäre. Nach JaczkO ist es un

verantwortlich , die betroffenen Reaktoren weiter zu betreiben. · 

Darüber hinaus kamen die Experten zu den folgende Ergebnissen: 

• 

• 

·Der Betrieb des AKW Tihange 2 widerspricht international anerkannten Bewer

tungsmaßstäben für die. Sicherheit von Atomkraftwerken! 

Die aktuellen· Materialeigenschaften des Reaktordruckbehälters sind nicht mit 

ausreichender Sicherheit abzuschätzen und nachträglich aucti nicht mehr expe

rimentell bestimmbar. 

• Die Herkunft der Risse im Reaktordruckbehälter ist überhaupt nicht geklärt. 

• Die Gefahr eines Versagens des Reaktordruckbehälters ist nacti den vorliegen

den Untersuchungea nicht ausgeschlossen . 
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· • Eine Freisetzung von radioaktiven Stoffen aufgrund eines Unfalls kann zu einer 

weiträumigen Unbewohnbarkeit von Landstrichen bis weit nach Rheinland-Pfalz 

hineinführen. 

• Solange der Sicherheitsnachweis für den Reaktordruc.kbehälter nicht erbracht ist, 

darf der Reaktor nicht betrieben .werden : 

· Lassen Sie mich noch etwas zu dem Befangenheitsvorwi.Jrf gegenüber einzelnen Mit

gliedern der RSK sagen , der in diesem Zusammenhang von den Medien erhoben 

wurde. 

Die RSK ist das Beratungsgremium der Bundesregierung . Nach Ansicht des Bun~es

umweltministeriums wird die notwendige Expertise der RSK gerade durch .die berufli-

. ehe Tätigkeiten ihrer Mitglieder in dem entsprechenden Fachgebiet erworben und ak

tuell gehalten . Daher sind in der RSK neben Mitgliedern von Universitäten und Sach

verständigenorganisationen wie dem TÜV und dem renommierten Öko-Institut a\,J ch 

solche aus der Industrie vertreten . 
. . 

Der Vorwurf der Befangenheit gegenüber der RSK ist auf den ersten Blick nahelie-

gend, gehören ihr doch auch 2 Mitarbeiter der deutschen Framatome GmbH in Erlan-
. . 

·gen an, einer Tochterdes französischen Atorrikonzerns Framatoine, der au_ch in Bel-

. g ien tätig ist. 

Aber nur einer der beiden hat neben 10 weiteren Mitgliedern der RSK an dem Ab- . 

schlussbericht mitgewirkt. 

Und keines der beiden Mitglieder war bei der Verabschiedung des Abschlussberichts 

der RSK anwesend . 

_Dennoch wäre die RSK gut beraten gewesen, wenn sie diese beiden Mitglieder nicht 
1 • 

. an der Stellungnahme zu den belgischen· Atomkraftwerken beteiligt hätte, um den 

Verdacht von mangelnder Unabhängigkeit von vorne herein auszuschließen . 
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Wir haben den Bericht der RSK genau analysiert und sind zu dem Ergebnis gekom

men, dass wir unser Engagement gegen das AKW Ti hange unvermindert .aufrecht

erhalten werden . Unabhängig davon, dass nicht alle Zweifel an der Sicherheit bezüg

lich der Risse ausgeräumt worden sind, halten wir den Betrieb dieser Anlagen auf

grund ihres überalterten Designs und der häufigen Pannen für unverantwortlich . 

Um sich gegen die hier aufgezeigten Gefahren zur Wehr zu setzen, ist die rheinland

pfälzische Landesregierung schon am 12: August 2016 der Klage der StädteRegion 

Aachen gegen die Genehmigung zum Wiederanfahren des von Rissbefunden be

troffenen AKW Tihange 2 beigetreten. 

Den Beitritt zu einer weiteren Kiage der StädteRegion gegen den belgischen Staat, 
. . 

die belgische Atomaufsichtsbehörde sowie gegen den Betreiber von Tihan-

ge 2 - diesmal· vor dem belgischen Gericht Erster Instanz in Brüssel- hat die Landes-
. . . . 

regierung im Jahr 2017 erklärt. 

Zudem hat Rheinland-Pfalz am 12. September 2017 bei Gericht deri Beitritt zur Klage 

von Greenpeace erklärt. Die Klage vor dem belgischen Staatsrat.richtet sich gegen 

äen belgischen Staat und die belgische Atomaufsichtsbehörde und strebt die Erklä

rung der Nichtigkeit'der Laufzeitverlängerung für _die Atomkraftwerke Tihange 1 sowie 

Doel 1 und Doel 2 an. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird auch zukünftig alles in ihrer M~cht ste

hende tun , um eine baldmöglichste und endgültige Abschaltung des AKW Tihange zu 

erreichen . 

. Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

Dr. Thomas Griese 
(Staatssekretär) 
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